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Kleinere Mitteilungen. 

XII I .  

Aus dem Garnisonlazarett Brandenburg a. It. 

U b e r  I n f r a k t i o n e n  u n d  F r a k t u r e n  d e s  S c h e n k e l h a l s e s  
b e i  J u g e n d l i c h e n .  

Voll 

Stabsamt Dr. Blather. 

(Auszugsweise vorgetragen mder  Januar-Sitzung der Freien Vereinigung 
der Chirurgen). 

H o f f a  ~) hat vor 2 Jahrcn eine grS•ere Anzahl yon Schenkelhals- 
briichen im kindlichen und jugendlichen Alter zusammengestellt; unter den 
7 8 Fallen sind nut 4 Brfiche im Sehenkelhals selbst, in den fibrigen handelte 
es sich um traumatische Epiphysenliisungen. Von den 4 Briichen waren 
3 vollst~ndige, einmal lag ein unvollstSndiger Bruch mit teilweiser Ein- 
keilung vor. Auf der Naturforscherversammlung 1903 hat dann B e r t e l s -  
m a n n -') zwei weitere F~lle mitgeteilt; bei dem ! 5 bis 16i~hrigen Kranken 
hatte sich in AnschluB an nicht sehr starke ~lYaumen der Htifte eine Ver- 
kiirzung eines Beines entwickelt. Die Riintgenuntersuchung ergab Ver- 
biegung des Schenkelhalses im Sinne der Coxa vara, die durch eine In- 
fraktion in der Mitte des IIalses veranlal~t war. 

Im Anschlui~ hieran miichte ich fiber einige F~ille yon Schenkelhals- 
brtichen im Alter yon 20- -22  Jahren berichten, da sie klinisch denen im 
frliheren Alter sehr ~thneln und ferner nach der allerdings nicht grol]en 
8tafisfik der Charit~-Klinik 3) das 3. Lebensdecennium fiberhaupt noch 
weniger wie das zweite zu Schenkelhalsbrtichen zu neigen scheint. 

Zun~ichst zwei eigene F~,lle: 
1. Der 22jii, l~rige Ffisilier, frfihere Schuhmacher stammt aus gesunder 

Familie und ist bisher hie krank gewesen. 

1) Hof fa  Deutsche Zeit~chrift f. Orthop. XL S. 528ff. 
2) Be r t e l smann ,  ref. Centralblatt f. Chir. 1903, S. 1384. 
3) Pels-Leusden~ Archiv f. klin. Chimrgie 66 Bd., S. 683. 
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Am 30, M~irz 03 trat er beim Exercieren fehl und verspiirte sofort 
einen Schmerz im reehten Oberschenkel, machte abet bis zum 3. April das 
Compagnieexercieren weiter mit. Am n~ichsten Tage meldete er sich wegen 
stiirkerer Sehmerzen krank und wurde naeh 9t~igiger erfolgloser Revier- 
behandlung dem Lazarett tiberwiesen. Hier konnte bei dem mittelkrliftigen, 
sonst gesundem Manne keine krankhafte Ver~inderung am rechten Bein 
festgestellt werden. Beide Beine waren gleieh lang und zeigten keine Um- 
fangsunterschiede. Stauehungsschmerz im Htiftgelenk bestand nieht; der 
Gang war stark hinkend. Es wurde wie im Revier zun~iehst eine Muskel- 
zerrung angenommen. In der Folgo trat eine geringe Muskelatrophie 
am reehten Obersehenkel (1--11/2 era) auf, die Besehwerden ven'ingerten 
sieh sehr langsam~ der Gang wurde weniger hinkend. Am 1. Mai rutschte 
- -  also 1 Monat naeh dem I. Unfall --  Patient beim Gehen aus, ohne 
jedoeh hinzufallen; es traten sofort heffige Sehmerzen in tier reehten Hiifte 
auf, so daI~ er nur miihsam ins Bett hinken konnte. Am 2. Mai war das 
reehte Bein in Knie und Htifte leicht gebeugt und leieht ausw~irts rotiert; 
bei Bewegungen bestanden starke Sehmerzen in der Hiifte. In den folgenden 
Tagen wurde eine Verkiirzung yon 1 em und geringer Trochanterhochstand 
festgestellt~ ferner eine Flexionseontraktion van 600, die in Narkose schwand, 
w~ihrend eine Besehrankung der Abduktion blieb. In der Annahme einer 
Coxitis wurde ein Streekverband angelegt, in dem die Schmerzen rasch ver- 
schwanden. Am 23. Mai ergab nun die RSntgenuntersuehung einen deut- 
lichen Brueh des Sehenkelhalses. Die Bruehlinie verl~tuft ca. 1 cm vor 
dem Ansatz des Halses an den Schaft quer i sie klafft oben etwas, unten 
seheint eine geringe Verzahnung zu bestehen und das distale Ende zeigt 
einen spornartigen Vorsprung der Corticalis. 

Patient blieb dann bis 9. Juni im Streckverband, sp~iter folgte Massage 
und Bewegungstherapie. Bei der Entlassung Ende August bestand eine 
geringe Beschr~inkung der Abduktion und Innenrotation, die Beugung, Ad- 
duktion und Au~enrotation war frei, die Verklirzung betrug 1 em, der Gang 
war noch leicht hinkend. 

Die Patellarreflexe waren bei St. immer etwas sehwach, die Pupillen 
reagierten gut, sonstige Zeichen nervSser Stiirungen bestanden nieht. Bei 
einer Naehuntersuehung Dezember 1904 erwies sich der Gang als fast frei, 
die Pupillen reagierten gut, die Patellarreflexe waren sehwer zu erhalten, 
aber vorhanden. 

2. Der 20j~ihrige Kanonier, frfihere Barbier, stammt aus gesunder 
Familie und ist bisher nicht krank gewesen. 

Am 14. Januar 1904 erhielt er einen m~i~ig starken Hufschlag gegen 
die Aufienseite des ]inken unteren Oberschenkelendes, er wurde deswegen 
ins Revier aufgenommen, wo er bis zum 18. zu Bert lag. An diesem Tage 
wurde er entlassen. :Naehmittags beim Trabreiten veflor er den rechten 
Btigel und glitt mit dem Ges~i~ nach reehts soweit aus dem Sattel, da{~ er 
fast mit dem linken Knie in ihm hing~ w~ihrend er sieh am Halse festhielt. 
Es gelang ihm selbst, wieder in den Sattel zu kommen, er verspiirte aber 
derartige Sehmerzen, dail er sofort vom Pferde gehoben und ins Lazarett 
gebracht wurde. 

Dort wurde yon dem mittelkr~iftigen, sonst gesuuden Manne das [inke 
Bein in Knie und Hiifte leicht gebeugt gehalten, es gelang ohne Miihe, es 
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zu strecken; aktiv war Beugung und Streckung anscheinend frei. Beide 
Beine waren gleich lang~ der Troehanter stand beiderseits in der Roser -  
N~la tonschen Linie. Die tttiftgegend war druckempfindlieh, Pat. nur 
miihsam imstande, mit der Hand auf den Bettrand gestiitzt, ein paar Sehritte 
zu humpeln. Es wurde mit Rtlcksieht auf den negativen Befund zuniiehst 
eine Muskelzerrung angenommen. Bei entspreehender Behandlung gingen 
die Sehmerzen langsam zurtiek, iedoch konnte er immer noeh nieht ohne 
Stiitze auftreten. Eine Durchleuchtung am 29. Januar ergab nun einen 
Brueh des linken Schenkelhalses; die Bruchlinie beginnt ungefiihr einen 
Fingerbreit vet dem Ansatz an den Schaft und verl~iuft fast quer. Das 
diszale Bruehsttick zeigt unten einen Vorsprung der Corticalis. Eine darauf- 
hin vorgenommene Untersuchung ergab keine Verklirzung, keinen Troehanter- 
hochstand, dagegen Umfangsverminderung des linken Obersehenkels um 
2 cm. Das Bein war leieht (20 o) gebeugt und nach aul~en rotiert. Die 
Behandlung bestand zuniichst in Immobilisation, spiiter Massage und Be- 
wegungsiibungen. Mitte Februar war Pat. fast beschwerdefrei, die Kraft 
und Beweglichkeit des linken Beines hatte zugenommen; es fund sich ]etzt 
eine deutliche Verkiirzung um 1 em und entsprechender Trochanterhoeh- 
stand links, iNach 4monatlicher Lazarettbchandlung gebrauehte Pat. noeh 
eine Badekur in Teplitz. Bei der Entlassung bestand Verkiirzung um I em~ 
Umfangsdifferenz yon 2 cm, die Beweglichkeit im linked Hiiftgelenk war 
nach allen Seiten beschriinkt; Pat. ging stark hinkend und mit einw~irts 
gedrehtem Full. Die Reflexe zeigten keinerlei StSrung, ebensowenig bei 
einer .Nachuntersuchung Dezember 1904. Der Gang hatte sich bis dahin 
nur wenig gebessert. 

Es schliel~en sieh diese beiden F~tlle eng an den yon P e l s - L e u s d e n  
verSffentliehten an, den ieh in Ktirze wiederholen mSchte: 

Das 16 jithrige Miidehen ist auf die linke Hlifte gefallen, kann aber wieder 
hinkend umhergehen. Naeh 4 Wochen Fall 5 Treppenstufen herab, danaeh 
typische Erseheinungen einer Sehenkelhalsfraktur. Fast senkreehte Bruch- 
linie in der Mitte des Schenkelhalses, unten ist am Kopfende ein sporn- 
artiges Stiiekchen der ttalseorticalis h~ingen geblieben. 

Ebenso wie hier sind aueh in unseren F~Uen die Sehenkelhalsbriiehe 
dureh zwei im Abstand yon 31 bezw. 4 Tagen sieh folgende Traumen her- 
vorgerufen. Daft im Fall 2 die Besehwerden seitens des Knies das Krank- 
heitsbild anfangs beherrsehten~ sprieht nicht gegen eine Beteiligung des 
Schenkelhalses. Auch sonst, wenn am Knie der Angriffspunkt eines in- 
direkten Traumas war, das den Schenkelhalsbruch veranlai3te, ist beobachtet, 
dal~ die Krankheitserseheinungen seitens des Knies im Vordergrund stehen 
(Ramstedt l ) )~  und namentlieh wenn dort ein geringer Ergu• besteht, 
den Arzt yon einer Untersuchung der Hiifte abhalten (Whitmann'~),  
M a y e r a)). Vielleieht handelt es sieh auch um irradiierende Schmerzen, die 
sich ebenso wie bei Coxitis, bei der sie ia hiiafig beobaehtet werden, leieht er- 
kliiren lassen. Ich glaube wenigstens in vorliegendem Fall ans dem Urn- 
stand, daft nach 4 ~giger Bettruhe eine verhiiltnismiifiig so geringe Gewalt- 

1) R. Arehiv f. kl. Chirurgie 61 Bd., Fall 6. 
2) Whi tmann,  Annals of Surgery. 
~) Mayer, Inaug.-Diss. Kiel 1902, S. 15. 1898. 25 Bd., Fall 1. 
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einwirkung, wie sie das aus dem Sattelgleiten bedingt, zu einer vollst~indigen 
Fraktur gefiihrt hat, schlieflen zu diirfen~ dal~ sehon das vorausgegangene 
Trauma eine Schadignng des 8chenkelhalses bewirkt hat. P e l s - L e u s d e n  
nimmt fiir seinen Fall an, dai] die erste Verletzung einen unvollst~indigen 
Bruch, eine Infraktion~ verm~acht hat, die zweite die noch stehen ge- 
bliebenen Knoehenteile durehbrochcn und einen vollst~ndigen Bruch herbei- 
gefiihrt hat. Dieselbe Enistehungsweise liegt auch in unsern F~illen v o r - -  
es handelt sich um Frakturen, die man als zweizeitige bezeichnen kSnnte. 

Gegen die etwaige Erkliirung durch anf~ingliehe Einkeilung mit sp~tterer 
LSsung durch das zweite Trauma spricht folgendes: Die Einkcilung tritt 
meist bei st~rkerer direkten Gewalteinwirkung ein~ wie Fall auf die Hfifte 
- -  bier handelte es sieh um sehwache indirekt wirkende Traumen~ ferner 
zeigt die Einkeilung stets reel]bare Unterschiede in IAinge und Trochanter- 
stand~ Stellungsanomalien und meist Ver~inderungen der Hiiftkontur~ die im 
ersten Fall sieher nieht vorhanden waren~ aber aueb im zweitcn Falle nicht 
iibersehen worden w~ren. 

Es sind ferner auch bei jugendlichen Individuen 5ftem siehere In- 
fraktionen des Schenkelhalses - -  das erste Stadium unserer F~tlle--- be- 
obachtet wordcn; es gehSren hierher der Fall yon Pe ls -Leusdenl )~  in 
dem ein Bruehspalt nahe der Linea intertrochanterica bestand. Fall 8 yon 
H o f f a " )  Infraktion an der Grenze des ~iul]eren und mittleren Drittels, die 
beiden F~ille yon B e r t e l s m a n n ,  in denen die Bruchlinien dutch die Mitte 
des Schenkelhalses verliefen 3). Die Inffaktionen betreffen immer die oberen 
Partien des Schenkelhalses~ die unteren starker entwickelten und bei der 
Biegung weniger beanspruchten bleiben stehen, erleiden dann aber bei zu 
frtihzeitigem Umhergehen durch die KSrperbelastung eine Verbiegung im 
Sinne der Coxa v a r a -  oder sie werden, wenn in kiirzerer Zeit eine 
zweite Gewalteinwirkung den Schenkclhals trifft, naehtraglich durehbrochen 
und kS liegt dann ein vollstandiger Brueh vor. 

Ieh fiige hier zwei Krankengeschichten aus den Gaxnisonlazaxetten 
Oppeln und MSrchingen an. 

3. Der 20 j~ihrige Musketier, frtiher Landwirt~ ist bisher hie ernstlich krank 
gewesen. Am 23. August 1902 trat er wahrend eines Marsches auf einen 
Stein und verspiirte sogleich so heftige Sehmerzen im reehten Hliftgelenk~ 
dali er night mehr weitergehen konnte, sondern ins Lazaxett Oppeln ge- 
braeht werden mul3te. Von dem mittelkr~iftigen Manne wurde der rechte 
Obersehenkel leicht gebeugt und nach innen geriehtet gehalten. Es bestand 
keine Verkiirzung, kein Troehanterhochstand. Bewegungen im reehten Htift- 
gelenk waxen frei, doch ~u~erst schmerzhaft. Am 2. September wird ge- 
ringe AuBendrehung vermerkt~ keine Verktirzung~ kein Hoehstand des Tro- 
chanters. Am 7. September wird eine Verkiirzung des reehten Beines von 
2 cm naebgewiesen und daraufhin statt der bisherigen Diagnose: Verstau- 
ehung des reehten Hiiftgelenks, ein Sehenkelhalsbrueh angenommen. Streck- 
verband. Vom 4. Oktober ab Vornahme yon Bewegungen und Massage; 

1) I. c. S. 695. 
2) I. c. S. 566. 
3) tlerrn Dr. Bc r t e l smann  sage ich fiir die leihweise l~'berlassung seiner 

Platten meinen besten Dank. 
Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. LXXVII. Bd. 20 
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die weitere Besserung, namentlich der Beweglid~keit, machte jedoeh nur sehr 
langsame Fortschritte: vom 19. Dezember bis 12. Februar 1903 war der 
Kranke in Landeck zum Kuraufenthalt; bei der Entlassung bestand noch 
die Verkiirzung yon 2 cm; der Gang war etwas hinkend, aber ohne Stock 
ausfilhrbar; die Muskeln des Oberschenkels noeh etwas atrophisch, die Beu- 
gung im Htiftgelenk fast frei, die Drehung stark behindert. 

4. Der 22iahrige Musketier~ frliher Eisendreher, ist bisher ale ernstlich 
krank gewesen. Am 26. Juli 1902 fiel er vom Querbaum hcrab auf die 
rechte Hiifte und zwar gerade auf den groflen Rollhiigel. Er konnte nieht 
mehr gehen und wurde sofort in das Lazarett Miirchingen aufgenommen. 
Hier bestand Verkiirzung yon 1 cm, deutliche Crepitation im Scbenkelhals, 
das Bein lag naeh auBen rotiert und konnte aktiv nicht bewegt werden. 
Die RSntgenuntersuchung ergab einen Querbruch des rechten Schenkelhalses 
ungefahr in der Mitre. Streckverband. 30. August. Abnahme des Ver- 
bandes. Es besteht eine Verktirzung von 3 era. Bewegungsiibungen. Die 
Beweglichkeit im rechten tIilftgelenk besserte sich rasch, am 25. September 
war sie passiv kaum mehr behindert. Bei der Entlassung am 30. No- 
vember bestand mafiige Atrophic der Oberscbenkelmuskulatur (3 cm); mit 
erhiihter Sohle konnte der Kranke ohne Beschwerden umhergehen. 

In diesen beiden Fallen lagen offenbar vollstandige Schenkelhalsbriichc vor; 
wenn auch im 3. Fall die Diagnose nieht dutch Rfntgenuntersuchung ge- 
sichert werden konnte, so steht sic doch wohl nach dem klinischen Befund 
und dem Verlauf ohne weiteres lest. Fall 2 und 3 haben nun etwas Gc-- 
meinsames~ und das ist das allm~thliche Auftretcn der einzelnen Symptome, 
die zusammcn nachher das Bild des Schenkelhalsbruehes ergeben; zunachst 
bei der Aufnahme: keine Verkiirzung, kein Trochanterhoehstand, das Bein 
steht nut leicht gebeugt und vielleicht etwas adduciert, einige Tage spater 
fallt zunachst die Auflendrehung auf, noch spater erst die geringe Verkilr- 
zuug und dcr Trochanterhochstand. Beobachtungsfebler halte ich hierbei 
umsomehr ftir ausgeschlossen, als in Fall 2 im RSntgenbilde gleichzeitig mit 
der Verkiirzung auch eine vorher nicht so ausgesprochene Verschiebung 
der Bruchenden beobachtet werden konnte. Es ist dies wohl ungczwungen 
dadureh zu erklaren, daf3 die Brtiehe subperiostal waren. Bei den leiehten 
Gewalteinwirkungen, die in beiden F~illen die Ursache waren, ist das Er- 
haltenbleiben des Periostes ja leicht verstandlieh; das erhaltene Pcriost vcr- 
hindert abcr zunachst jedc Dislokation, muB aber allmaldieb unter dem 
dauernden Einflu{3 des Muskclzuges und des Gewiehtes der Extrcmitat sich 
dehnen bez. einreilien; daher sind die spatcren Dislokationen nieht so deut- 
lieh wie bei einer yon Anfang an mit Zerreif~ung des Periostes verbundcnen 
Fraktur. Aueb bci subperiosten Frakturen dcr Diaphyseu vermil]t man ja 
zunaehst jede Dislokation, sic werden dann, namentlieh wenn aneh keine 
starkere Beeintr~tehtigung der Gebrauehsfahigkcit den Verdaeht auf einen 
Bruch lenkt, leicht ilbersehen, bis eine Knickung an der Frakturstelle auf- 
tritt (H e n n i g) I). 

Unter den Traumen, die bei Jugendlichen zu Sehenkelhalsbrtlchen 
ftihren, findet sieh hauptsaehlieh verzeichnet Fall zumeist auf die Htifte 
und Trochantergegend - -  so hiiufig beim Sehlittschuhlaufcn, seltcner~ in- 

1) Hening', Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie 1904. 25. Bd., S. 264. 
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direkt einwirkend auf das Knie oder die Ftifle. Wenn der Fall aus nicht 
unbetr~chtlicher HShe oder mit einer gewissen Heftigkeit dazu noch auf 
hartem Boden erfolgt, so bietet auch beim Jugendiichen die Entstehung 
dries Schenkelhalsbruches nichts Auff~tlliges. Gelegentlich aber geschieht der 
Fall ohne Gewalt aus dem Stehen oder Gehen - -  eine Bruchursache, die 
ja im hiiheren Alter 5frets beobachtet und mit Knochenbriiehigkeit erkl~,rt 
wird --~ so dal~ die Gewalteinwirkung nicht im Verhaltnis zu der ange- 
nommenen Festigkeit des jugendlichen Schenkelhalses zu stehen scheint, 
welch letztere allerdings wohl vielfach tibersch~ttzt wird. Noch mehr gilt 
dies abet, wenn, wie in unsern ersten 3 F~illen, die Traumen so gering sind~ 
daii man fast yon Spontanfrakturen sprechen kann. Diese Beobachtungen 
zwingen uns fast, eine gewisse Briiehigkeit des Sehenkelhalses anzunehmen. 
Abet weleher Art |st diese? Idiopathische Knochenbriichigkeit ist~ da weder 
vorher noeh nachher Frakturen aufgetreten sind, auszuschliegen; ftir Lues 
fehlt jeder Anhaltspunkt. Wenn auch Spontanfrakturen geiegentlich das 
erste Zeichen einer Tabes sein kSnnen und die des Schenkelhalses be| ihr 
beobaehtet sind (Bloch) l), so sind d o c h -  ganz abgesehen yon der 
Anamnese - -  in unseren ersten be|den Fallen 1--2 Jahre nach dem Bruch 
keine sonstigen krankhaften Erscheinnngen, speziell seitens der Reflexe be- 
obachtet worden. Viel[eicht licgen bier ahnliche Verhaltaisse vor, wie in 
den bekannten Beobachtungen (Hoffa~)  einer Fraktur des schon in Coxa 
vara Stellung befindlichen Sehenkelhalses; die krankhafte Ver~nderung des 
Knochens, die im weiteren Verlauf zu einer Coxa vara geftihrt hatte~ mag 
bier das Zustandekommen des Bruches begiinstigt haben; Beschwerden 
seitens der Hiifte haben allerdings in keinem Falle vorher bestanden, so 
dab diese Erkliirung nur in den Grenzen der Vermutung bleibt. - -  Die 
Diagnose bietet be| vollst~tndigen Frakturen, wean schon die GriiBe des 
Traumas auf eine Schadigung des Knochens hinleitet und die Symptome 
deutlich ausgepr:,tgt sind, keine Schwierigkeiten. Anders be| den Infraktionen 
und subperiostalen Frakturen, die dureh geringfiigige Gewalteinwirkung be- 
dingt waren. Dis Anamncse und der anfang~ me|st negative Befund ver- 
fiihren leicht zur Annahme, daft keine Knochenverletzung vorliege; undes  
waltet dann dic verhangnisvolle Wcehselwirkung ob~ dab aus jener An- 
nahme heraus die R~intgenuntemuehung unterlassen wird, wahrend nur dureh 
diese eine Klamtellung erfolgen kann. Das gilt namentlich yon den un- 
vollstandigen Briichen, denn be| den vollst~ndigen linden sich me|st noeh 
im Laufe der weiteren Beobaehtung einzelne Symptome~ die, wie in Fall 3, 
zur richtigen Diagnose hinleiten. Aber auch ftir die unvollstandigen |st 
eine friihzeitige Erkennung zur Verhiitung der be| nicht zweckentsprechender 
Behandlung fast unausbleiblichen Coxa vara sehr wertvoll. Es el~cheint 
daher der Rat sehr berechtigt, in allen F~llen yon Verletzungen des Hiift- 
gc]enkes yon vornhercin das R~intgenverfahren zur Untemtiitzung heran- 
zuziehen. Die Fehldiagnosen in ffischen Fallen sind Verstauehung des Hiift- 
gelenks oder Muskelzerrung~ im sp~tteren Verlauf me|st Coxitis. Gelegentlich 
kann ein Fall wie unter 1 be|de Stadien durchlaufen, ehe das Leiden richtig 
erkannt wird. 

1) B l o c h  Miinch. reed. Woehenschrift. 1901, S. 522. 
2) Hof f a  ]. c. S. 575 u. 567. 

20* 
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Was klinisch h~tufig nicht zu dem Bilde der Kontusion oder Muskel- 
zen'nng pal~t~ ist die im Verh~iltnis zum negativen Befund auffaUende 
Herabsetzung der Gebrauchsfithigkeit des Beines und die geringe Besserung~ 
die sie innerhalb ein bis zwei Wochen bei der gewiihnlichen Behandlung 
erf~thrt. Die Schmerzen werden zwar geringer, abet die Kranken hinken 
fast ebenso stark wie vorher. Diese StSrung der Gebrauchsf~ihigkeit setzt 
allerdings nieht sofort nach dem Trauma ein, und es ist nichts Ungewiihn- 
liehes, dal~ Kranke mit Infraktionen stunden- bis tagelang nach dem Un- 
fall noch umher- und ihrem Berufe naehgeben, bis st~irkere Beschwerden sie 
zur Ruhe zwingen und in ~irztliehe Behandlung fiihren. Gegentiber der 
Coxitis muff zun~iehst die Vorgeschichte mil~trauiseh maehen; der zeit- 
lieh genau umschriebene, dutch einen wenn aueh geringen Unfall einge- 
leitete Beginn des Leidens paint nieht in den Rahmen der gewi~hnlieh a]l- 
m~ihlieh einsetzenden Hiiftgelenksentztindung. H o f fa 1) weist dann auf die 
Muskelatrophie hin, die bei Coxitis starker ausgepr~igt sei und auch die 
Wadenmuskulatur ergreife; ich kann dem nach den vorliegenden Beobach- 
tungen nur beistimmen. Die Atrophie der Oberschenkelmuskulatur setzt 
zwar frtih ein, nach 12--14 Tagen betrug sie 11/2--2 cm, aber dann 
schreitet sie aueh nicht fort, im 1. Falle war naeh 50 Tagen aueh nur 
2 cm Umfangsdifferenz vorhanden, Atrophie der Wadenmuskulatur trat 
nirgends in Erscheinung. Gro$e Wiehtigkeit mil]t H of fa  dem Fehlen der 
bei Coxitis meist vorhandenen reflektorischen Muskelspasmen bei Bewe- 
gungen bei, aueh in unsern Fallen yon Sehenkelhalsfraktur sind dieselben 
nicht beobaehtet worden; dagegen fund sieh einmal eine deutliche Flexions- 
kontraktur yon 60 o die in :Narkose vSllig schwand; derartige Kontrakturen 
bestimmen dann anderseits wieder leieht zur Annahme einer Coxitis. 

Die Behandlung der vollstandigen Frakturen bietet nichts Besonderes; 
unvollst~ndige Briiehe erfordern, wenn sie frtihzeitig erkannt werden~ 
Ruhigstellung yon derselben Dauer wie eine Fraktur mit entsprechender 
naehfolgender Massage und Bewegungsbehandlung. Nach deren Absehlul~ 
ist das Tragen eines Stiitzapparates fiir l~ingere Zeit dringend anzuraten~ 
um das nachtr~gliehe Eintreten einer Verbiegung im Sinne der Coxa vara 
zu verhtiten, da dies bei nieht gentigender Naehbehandlung selbst im sp~tea 
Alter noch eintreten kann (S u d e ek) 2). 

1) Hoffa  I. c. S. 577. 
2) Sudeck,  Centralblatt f. Chirurgo 1899 S, 383. 


